
CHIRURGISCHE HÄNDE-DESINFEKTION
Einreibe-Technik mit alkoholischem Händedesinfektionsmittel

Ca. 5 ml (3 Hübe) alkoholisches Hände-
desinfektionsmittel in die Handfläche der 
linken Hand geben (Hebel des Spenders 
mit dem Ellenbogen des anderen Arms 
betätigen).

Fingerspitzen der rechten Hand in das 
Händedesinfektionsmittel eintauchen, um 
den Bereich unter den Nägeln zu dekonta-
minieren (5 Sek.).

Ca. 5 ml (3 Hübe) alkoholisches Hände-
desinfektionsmittel in die Handfläche der 
rechten Hand geben (Hebel des Spenders 
mit dem Ellenbogen des anderen Arms 
betätigen).

Fingerspitzen der linken Hand in das Hän-
dedesinfektionsmittel eintauchen, um den 
Bereich unter den Nägeln zu dekontami-
nieren (5 Sek.).

Das Desinfektionsmittel auf dem rechten 
Unterarm bis zum Ellenbogen verstreichen. 
Durch kreisende Bewegungen rund um 
den Unterarm sicherstellen, dass alle 
Hautbereiche erfasst werden. So lange 
weiterreiben, bis das Desinfektionsmittel 
vollständig verdunstet ist (10 – 15 Sek.).

Zur Durchführung des Einreibeverfahrens für die chirurgische Händedesinfektion müssen die Hände absolut sauber und trocken 
sein. Nach der Ankunft im OP und dem Anlegen der OP-Kleidung (Kappe / Mütze / Haube und Mundschutz) müssen die Hände 
mit Wasser und Seife gewaschen werden. Nach der Operation und dem Ausziehen der Handschuhe müssen die Hände mit einem 
alkoholischen Präparat eingerieben oder mit Wasser und Seife gewaschen werden, wenn Talkreste oder biologische Flüssigkeiten 
vorhanden sind (z.B. bei Punktion des Handschuhs).

Sofern die Einreibe-Technik für die chirurgische Händedesinfektion korrekt angewandt wird (Abbildungen 1 bis 13), können meh-
rere chirurgische Eingriffe nacheinander durchgeführt werden, ohne dass zwischendurch die Hände gewaschen werden müssen.
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Das Desinfektionsmittel auf dem linken 
Unterarm bis zum Ellenbogen verstreichen. 
Durch kreisende Bewegungen rund um den 
Unterarm sicherstellen, dass alle Hautbe-
reiche erfasst werden. So lange weiterrei-
ben bis das Desinfektionsmittel vollständig  
verdunstet ist (10–15 Sek.).
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Ca. 5 ml (3 Hübe) alkoholisches Händedesinfektionsmittel in die Handfläche der linken Hand geben 
 (Hebel des Spenders mit dem Ellenbogen des anderen Arms betätigen). Beide Hände gleichzeitig bis zu 
den Handgelenken einreiben und dabei sicherstellen, dass alle in den Abbildungen 12 – 13 gezeigten 
Schritte durchgeführt werden (20 – 30 Sek.).
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Die gesamten Handflächen bis zum Hand-
gelenk mit dem alkoholischen Hände-
desinfektionsmittel benetzen, dabei die 
Handflächen mit kreisenden Bewegungen 
gegeneinander reiben.

Aussenseite der Finger in die Handfläche 
der anderen Hand legen und mit seitlicher 
Vor- und Zurückbewegung reiben.

Handrücken der linken Hand, einschliess-
lich des Handgelenks, durch Vor- und Zu-
rückbewegen der rechten Hand einreiben, 
anschliessend umgekehrt.

Daumen der linken Hand durch Kreisen in 
der geschlossenen rechten Hand reiben 
und umgekehrt.

Handfläche gegen Handfläche mit ver-
schränkten, gespreizten Fingern vor und 
zurück reiben.

Wenn die Hände trocken sind, können die 
sterile OP-Bekleidung und Handschuhe 
angezogen werden.
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Wiederholen Sie den oben gezeigten Ablauf (Ø 60 Sek.) so oft, bis die Gesamt-
dauer erreicht wird, die vom Hersteller des alkoholischen Einreibepräparats für 
die chirurgische Händedesinfektion empfohlen wird.
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